
Iv. Beitrage zur Ohrenchirurgie.')
Von Dr. L. Grünwald in Mtinehon.

M. H. ! In nachfolgendem beabsichtige ich, Ihnen an der Hand
eigener Erfahrungen Illustrationen zu bieten zu der Richtung, in
welcher sich in jüngster Zeit die Therapie einiger, sagen wir, der
wichtigsten Ohrenkrankheiten bewegt. Was ich Ihnen mitzutheilen
habe, kann den Gegenstand nicht erschöpfen, das geschieht besser
in Lehrbüchern, es sind nur kleine Bausteine zu dem grossen
Werke, das wir alle durch Verbreitung der Kenntnisse über die
Fortschritte in dem kleinen, doch so wichtigen Fache zu errichten
suchen. Auf subjective Erfahrungen gestützt, hoffe ich Timen doch
manches objectiv dargestellt bieten zu können.

I. Excision von Hammer und Ambos.
Diese Operation, schon seit Ilingerer Zeit hier und da aus-

geführt, ist in den letztell Jahren von der Halle'schen Ohrenklinik
aus zu erneuter und erhöhter Geltung gebracht worden. Schwartze2)
hat neuerlich eine Reihe von Indicationen für dieselbe aufgestellt.
Sie wird im wesentlichen aus zwei Gründen ausgeführt, zur
Heilung von Eiterungen und zur Hörverbesserung. Der erste
Zweck ist der häufigste und der wichtigere. Man darf sagen, dass,
soweit das bisher noch nicht ganz geschehen ist, der Zweck der
Operation in dieser Richtung darin besteht, Ohreiteiterungen,
welche sonst nicht zur Heilung gebracht werden können,
auszuheilen und andererseits grössere Operationen in
manchen Fallen vermeidbar zu machen.

Der Grund, warum manche, vornehmlich chronische Ohren-
eiterurigen nicht ausheilen, besteht entweder darin, dass (lie Ab-
flussbedingungen für das Secret keine günstigen sind, oder dass
sich secundhre Verlinderungen an den Weichtheilen oder Knochen
gebildet haben, welche einer künstlichen Abhilfe bedürfen, um
nicht ständig den Eiterungsprocess weiter zu unterhalten. Beide
TJinstände treffen häufig zusammen, einen Circulus vitiosus bildend.
Es ist nun kein Zufall, dass derartige, der Heilung trotzende Vor-
ginge sich am häufigsten im oberen Theil der Paukenhöhle gegen
das Antrum mastoideum zu abspielen : Hier trifft man vorwiegend
die gtinstig6n Bedingungen für die Forterhaltung von Eiterungen,
indem der Raum durch die Gehörknöchelchen in eine Reihe kleiner,
theilweise abgeschlossener Räume zerlegt, andererseits in seinem
Linnen durch seinen Inhalt sehr beschrankt wird, wodurch secundäre
Veränderungen an seinen Wänden oder seinem Inhalt, an den Ge-
hörknöchelchen, infolge der längeren Einwirkung der lagernden
Entztindungsproducte besonders leicht zustande kommen. Beseitigt
Natur oder Kunst die Schwierigkeiten des Secretabflusses, so wird
der Neuentwickelung secundärer Veränderungen der Boden entzogen,
während den schon vorhandenen Zerstörungen resp. Neubildungen
die Gelegenheit zur Ausheilung gegeben ist. In der That findet
cine solche Spontanheilung auch hei tiefergreifenden, destructiven
Processen statt; eariöse Stellen an den knöchernen Wänden und
den Gehörknöchelchen können, wie dies nachgewiesen ist und wir
selbst mehrfach gesehen haben, ausheilen, ohne dass ein operativer
Eingriff stattgefunden hätte: Bedingung hierfür Ist aber unter allen
Umständen freier Secretabfiuss. Mitunter stellt diesen die Natur
her, indem hemmende Partieen dem Zerstörungsprocess zum Opfer
fallen, und es ist nicht allzu selten, Residuen solcher Natur-
heilungen in Form von Defecten der Paukenhöhlenwand oder der
Knöchelchen zu beobachten. Mitunter gelingt es der Kunst, ohne
irgend welchen Eingriff, bloss durch regelmässige und vollständige
Entfernung des Secretes die benachtheiligten Partieen so zu ent-
lasten, dass dieselben ausheilen und damit auch die Secretbildung
aufhört. Um für die Erfolge, die in dieser Richtung von der so-
genannten conservativen Therapie erzielt werden, einen Maassstab
zu haben, muss jedoch eine strenge Kritik des Einzelfalles in der
Richtung stattfinden, ob in der That erhebliche Secundärveränderungen
oder ob nur eine Stauung des Secretes bestand. Für diese Er-
kenntniss sind zwei Momente maassgebend, erstens der Geruch
des Eiters, zweitens das Ergebniss der Sondirung.

Geruchlosigkeit des Eiters wird a priori mit Sicherheit eine
längere Stauung ausschliessen lassen, also auch die Vermuthung
einer leichteren Heilbarkeit des Leidens erwecken. Foetor dagegen
beweist, dass der Eiter entweder von einem Orte stammt, wo
bereits Fäulnisserscheinungen sich abspielen, das heisst Producto
einer Nekrose oder Sequester vorhanden sind, oder dass er genügend
tange gestaut wird um selbst Zersetzungsprocessen saprophytisehen
Ursprungs unterliegen zu können. Es wird nicht immer leicht
sein, beide Momente auseinanderzuhalten, besonders da sie nicht
selten combinirt sind. Immerhin aber kann man ziemlich sicher

1) Vortrag, gehalten im ärztlichen Verein in München.
) Handbuch der Olirenheilkunde, Bd. II, S. 768.

die erstere Ursache aiisschuiessen, sobald eine einmalige Entfernung
der lagernden Massen dcii Gestank auf längere Zeit beseitigt.

Unter keinen Umständen aber wird man sich gestatten dürfen,
bei mangelndem Fötor eine Schwerlieilbarkeit der Eiterung anzu-
nehmen, wenn nicht noch durch Sondirung das Vorhandensein von
rauhen Knochen, also von Nekrotisirungsvorgängen nachgewiesen
ist. Man darf sagen, dass bei Geruchlosigkeit des Eiters mid
fehlender Caries in der allergrössten Mehrzahl der Fälle ein nìildes
Verfahren, bestehend in der Entfernung allenfalls vorliaiidener
Granulatioiten und regelmässiger Beseitigung des Secretes (welches
schon wegen mangelnder vis a tergo aus starrwandigen Höhlen
schlecht abfliesst) durch direkte Ausspülungen Heilung bringen
wird. Solche Fälle gehören also nicht zu den sonst unheilbaren".
Besteht dagegen Fötor und lässt sieh Caries nachweisen, so lässt
sich zwar nicht von vornherein in jedem Falle die Möglichkeit einer
Ausheilung durch so milde Maassnahmen ausschliessen, ist jedoch
nicht ohne weiteres als wahrscheinlich zu erachten. Auch hier
wird noch ohne actives Eingreifen auszukommen sein, so lange die
etwa den Fötor bedingende Stauung leicht zu beseitigen oder vor-
handene Caries wenig umfangreich oder nicht verborgen ist und
ihr Secret entweder spontan oder mit Nachliülfe leicht zum Abflusse
gelangt. Das trifft aber nur in der Minderzahl der zur Beobachtung
kommenden einschlägigen Fälle zu. Entweder waren diese Be-
dingungeri bereits günstig, dann ist häufig schon früher Spontan-
heilung eingetreten oder im Gange, oder sie waren es nicht, dann
wird auch jetzt mit kleinen Mitteichen meistens nichts auszurichten
sein : Sequester müssen entfernt werden, cariöse Gehörknöchelchen,
die oft selbst nur Sequester vorstellen, erfordern fast immer die
Excision, tiefliegende cariöse Stellen verlangen unbedingt die breite
Freilegung zur selbstständigen Entfernung des Secretes. Daher
kommt es, dass man bei diesen Eiterungen auch mitunter zur Ex-
traction gesunder oder nur minimal beschädigter Gehörknöchelchen
schreiten muss, weil sie den Abfluss des Secretes behindern. Es
ist vollkommen richtig, dass man nicht immer gleich beurtheilen
kann, ob alle diese ungünstigen Verhältnisse vorhanden sind, und
dass man daher in erster Linie versuchen wird, mit direkteii Aus-
spülungen etc. den Process zu beenden. Helfen diese ,,conservativen"
Mittel aber nicht, dann bleibt nur die Operation übrig, denn dann
wirkt die conservative Behandlung conservirend wohl auf den
Kraukheitsprocess, nicht aber auf den Gesundheitszustand. Sicher
auszuschliessen sind dagegen diese ungünstigen Verhältnisse, wenn,
wie schon ausgeführt, weder Fötor, noch Caries nachgewiesen sind.
Diese Fälle heilen zum grössten Theile unter milder Behandlung,
und es ist daher durchaus ungerechtfertigt, auf Grund von Beob-
achtung und Behandlung solcher Fälle einen \Tergleiehl zwischen
den Heilèrfolgen der conservativen Methode und der operativen zu
ziehen, wie dies kürzlich Gomperz) versucht hat, da beide
Methoden, wie aus obigem hervorgeht, ihre ganz verschiedenen
Indicationen haben.

Um zu beweisen, dass Gomperz' ,,conservativ" geheilte Fälle
eben nicht unter die aufgestellte Indication der Gehörknöchelchen-
excision fallen, müssen wir auf seine Casuistik etwas näher eingehen,
wobei voraus zu bemerken ist, dass seine statistischen Schlüsse
aus derselben in mehreren Punkten einer Berichtigung bedürfen.

Gomperz zählt 49 Fälle auf. Zur Frage des Heiluiigseffectes
schaltet er von vornherein 23 Fälle aus, wonach noch 26 zur Be-
trachtung bleiben würden. Nun zählt er aber Fall 18 (unter den
auszusehaltenden Fällen) zweimal auf. Wenn man dies corrigirt,
so bleiben auszuschalten 22 Fälle und zu betrachten 27. Da jedoch
Gomperz alle nicht über ein Jahr controllirten Heilungsfälle von
der Betrachtung ausschliesst, fallen drei Fälle weg, nämlich 5, 15
und 20, bei welchen ein Recidiv eintrat, nach dessell Heilung bei
dem Bericht noch nicht ein Jahr verfiossen war. Bleiben also
24 Fälle.

Nun irrt sich aber Gomperz ausserdem noch zu seinen Un-
gunsten, indem er Fall 19 bloss einmal rechnet, während es sich
um beiderseitige Erkrankung handelt. Dies berücksichtigt, ergeben
sich zur statistischen Betrachtung 25 Fälle.

Von diesen 25 blieben nach Gomperz' Statistik ungeheilt 2.
Das ist unrichtig, da in der That ungeheilt blieben drei Fälle,
ilämhich Fall 3, bei welchem die Excision von Hammer und Ambos
gemacht werden musste, Fall 33, bei dem die fötide Secretion,
allerdings nur mehr spurenweise, fortdauerte", und Fall 45, bei
welchem ebenfalls die Hammerexcision vorgenommen wurde.

Gebessert" wurde nach Gomperz ein Fall: wir müssen unter
diese Rubrik zwei Fälle rechnen, nämlich Fall 1, da sich hier noch
mehrmals geschichtete kleine Epidermismassen in der Nische zum
Antrum gebildet" hatten, und Fall 23, da der Patient im Zustande
minimaler Eiterung verblieb.

Weiter kommt noch iii Abzug Fall 20. in dem ein Reeidiv

1) Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1892.
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7. November.

nach acht Monaten erfolgte, so dass tibor cia Jahr 1aug von
25 Fallen nur 19 geheilt blieben, nicht von 26 F1len 23 (nach
Goniperz).

Da nun noch sechs Filile an Recidiven nach länger als eineni
Jahre erkrankten, welche Gomperz ebenfalls, mit voller Berech-
tigung, weiter in Abzug bringt, so bleiben von 25 Fällen 13 dauernd
geheilte, nicht von 26 Fillen 17 (nach Gomperz).

Es ergeben sich daher auch andere Procentverhältnisse, als
Gomperz sie ausrechnet, nimlich nicht 05 O/o, sondern 52 O/o
dauernde Heilungen ; nicht 23 °/o, sondern 28 Recidive ; nicht
3,8 0/e, sondern 8 O/ ,,Besserungen" ; nicht 7,6 O/e, sondern 12 O/
Nichtheilungen.

Wenn auch längere Beobachtungsdauer die Ergebnisse dieser
Statistik noch verbessern kann, so war es doch wichtig, diese
Richtigstellung derselben vorzunehmen, da aus derselben hervor-
geht, dass die Behandlung auch der leichteren Falle von Eiterungen
im sogenannten Kuppeiraum eine schwierige Sache ist und von
schlechterer Prognose, als sie sich bei einem Ergebniss von 65 0/o
dauernder Heilungen darstellen würde.

Nun hat aber ausserdem diese Statistik für die Frage, ob die
conservative oder operative Methode überhaupt vorzuziehen sei, gar
keinen Werth, da in der allergrössten Mehrzahl der von Gomperz
angeführten Fille gar keine Symptome von schwerer Knochen-
erkrankung bestanden. Es wird (unter 49 Fällen) nur 8 mal über
Caries, nur 13 mal über Fötor berichtet. Wenn schon, wie oben
betont, bei Nichtvorhandensein dieser Symptome jeder Fall als
leichterer anzusehen ist, so darf man nicht vergessen, zu borück-
sichtigen, dass Fötor ohne Caries resp. Caries ohne Fötor nach den
obigen Darlegungen ebenfalls noch nicht ohne weiteres die Möglich-
keit einer Heilung ohne operatives Vorgehen auszuschliessen ge-
eignet silld. Dagegen ist immer das Auftreten von Fötor zugleich
mit nachgewiesener Caries als Symptom tieferer Erkrankung zu
betrachten, welches selten ohne actives Eingreifen zur Heilung zu
gelangen Aussicht hat.

Unter sämmtlichen Gomperz'schen Fallen aber findet sich
diese Combination nur zweimal, nämlich in Fall 44 und 45: Der
zweite Fall blieb ungeheilt, und im ersten konnte die Excision der
Gehörknöchelchen überhaupt nicht in Frage kommen, denn ,,der
Hammerkopf scheint zu fehlen, der Ambos ist zerstört".

Von den rein cariösen Fällen ohne Fötor ist auch nur ein
einziger, Fall 17, geheilt worden, infolge besonders günstiger Ver-
hiiltnisse, da der Hammergriff bereits fehlte und das Trommelfell
zum grössten Theil zerstört, den Secretabfluss nicht behindern
konnte.

Man sieht also aus diesen Erörterungen, dass durch Gomperz'
Mittheilungen auch nicht ein einziger Fall bekannt geworden
ist, in dem man hätte von vornherein an der Möglichkeit
einer Heilung ohne Operation verzweifeln müssen und
in dem dann diese Heilung doch wider Erwarten erfolgt
wäre. Wir nehmen davon nicht einmal den Fall 20 aus, in dem
Gomperz sich selbst zum Vorschlag der }Iammer-Ambosexcision
veranlasst sah und dann doch die Heilung ohne diesen Eingriff er-
folgte, obwohl, weit entfernt, diesen Vorschlag für den angegebenen
Fall zu missbilligen, wir denselben sogar für sehr angebracht
halten. Denn es kommt hier ausser den oben erörterten Gesichts-
punkten noch eine weitere Indication hinzu, das ist die drohende
Gefahrbei nicht genügend bald eintretenderHeilung einer
latenten Eiterung in den oberen Paukenhöhlenräumen.
Diese Gefahr kann vorübergehen, wie es hier geschah, dass sie aber
in hohem Grade bestand, zeigen die Symptome: Schmerzen ¡und Seh-
störungen, sowie Schwindel. Dass dieselben in diesem Falle nicht
zu noch ernsteren Erscheinungen führten, ist gewiss nicht Verdienst
des Patienten, der die Operation verweigerte. Man wird also
auch aus rein prophylactischen Gründen mitunter die
Operation befürworten müssen, da auch bei mangelndem
Fötor eine Eiterung an diesen Stellen das Leben in Gefahr bringen
kann. Das beste Beispiel hierfür, ausser anderen schon früher be-
kannten, ist der von Gomperz selbst berichtete, letal verlaufene
Fall, in dem die Excision der Ossicula nicht unwahrscheinlich das
Leben gerettet hätte.

Wir dürfen aber ausserdem noch einen Schritt weitergehen
bei der Frage nach den Indicationen. Es mag in einem gegebenen
Falle möglich erscheinen, eine fötide Eiterung aus dem sogenannten
Kuppelraum oder überhaupt aus dem Knochen durch direkte Aus-
spülungen etc. zu beseitigen, diese Möglichkeit scheitert aber an
der Empfindlichkeit des Patienten, der die Einführung des Pauken-
röhrehens absolut nicht verträgt, noch zulässt. Das kommt haupt-
sächlich oder fast ausschliesslich vor, wenn die in den Knochen etc.
führende Fistelöffnung sehr eng ist.

Es sind uns mehrfach solche Fälle vorgekommen, in denen
nicht einmal die Sondirung durchzusetzen war und daher in Narkose
vorgeiiolnmen werden musste. Um nur eine Behandlung über-

DEUTSCHE MEDICINISCITE WOCHENSCHRIFT. 747

haupt zu ermöglichen, ist es da mitunter nothwendig,
in Narkose die Excision der Gehörknöchelchen resp. die
Zugängigmacliung enger und verborgener Hohlräume
V O r z u n e h m e n.

Man wird sich hier fragen, warum beispielweise Gomperz bei
einer Reihe von 49 Fällen niemals diese Nothwendigkeit eintreten
sah. Unter Bezugnahme auf die allein hier in Betracht kommenden
Fälle von Fötor resp. Caries, deren 21 aufgeführt sind (nämlich:
1, 6, 8, 10, 17, 19, 19 a, 20, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39,
44, 45, 47, 48), kann man da bemerken, dass in 19 Fällen eut-
weder fast totale Zerstörungen des Trominelfelles (nämlich elfmal),
oder breite Lücken bestanden, während für zwei Fälle die Grösse
der Perforation nicht ersichtlich ist.

Das sind sehr andere Verhältnisse, als sie z. B. aus den von
Grunert1) mitgetheilten Trommelfelibildern ersichtlich werden,
welche uns, was ich aus Erfahrung bestätigen kann, öfters nur
ganz schlitzförmige Perforationen zeigen, wie sie in der That gerade
den schweren und gefährlicheren Formen des Caries eigen sind.
Breite Perforationen bieten leicht begreiflicherweise auch eine viel
bessere Prognose.

Es ist demnach nicht zu selten durch äussere Verhältnisse
bedingt, wenn man die Excision der Gehörknöchelchen in zweifel-
haften Fällen ausführen muss, ehe man die Wirksamkeit conser-
vativer Mittel genügend versucht hat.

Endlich kommt noch in letzter Linie hinzu die Frage nach
der Heilungsdauer resp. Nachbehandlung. Keine rein wissenschaft-
lichen, aber praktisch entscheidenden Gründe werden uns in dieser
Hinsicht mitunter zu operiren zwingen, währelld die Hoffnung einer
Ausheilung ohne Eingriff immerhin noch, wenn auch vage, be-
steht. In den schwereren, jedoch noch heilbaren Fällen dauert
nämlich die conservative Behandlung oft monate-, ja jahrelang, ist
andererseits aber nur von dem technisch ganz ausgeschulten Spe-
cialisten ausführbar. Dic Operation bringt dagegen, falls sie
richtig indicirt ist und nicht etwa einen noch unzurei-
ehenden Eingriff darstellt, Heilung in viel kürzerer Zeit (in
meinen Fällen in kiirzestens 14, längstens 47 Tagen, im Durch-
schnitt von 10 Fällen in 25 Tagen, nur einmal dauerte es mcli-
rere Monate bis zum vollständigen Sistiren der Absonderung aus
benachbarten cariösen Partieen) , die Nachbehandlung ist dagegen
so einfach, dass sie von jedem halbwegs mit den otiatrischen
Maassnahmen vertrauten Arzte ausgeübt werden kann.

Es soll ausdrücklich hervorgehoben werden, dass diese Ge-
sichtspunkte nicht von vornherein vom Otiater ins Auge gefasst
werden dürfen, zu betonen dagegen ist, dass sie in gewissen
Fällen ihm ihre praktische Bedeutsamkeit zwingend aufdrängen.

Es wurde oben der Nachweis geführt, dass der von Goni-
perz versuchte Beweis der Ueberlegenheit des sogenannten con-
servativen Verfahrens gegenüber dem operativen deswegen als
misslungen erachtet werden muss, weil die übergrosse Mehrzahl
der von ihm geheilten Fälle überhaupt auch andern Otiatern keine
stricte Indication zu operativem Vorgehen geboten hätte. Es ist
das also ein Versuch am ungeeigneten Object", der nur dann
Werth hätte, wenn es gelingen würde, Fälle , welche von anderer
Seite als nur durch Operation heilbar erachtet wurden, auf ,,con-
servativem" Wege zu heilen. Dass gerade dies auch Gomperz
nicht gelungen ist, beweisen ja die mangelnden Erfolge bei Fötor
und Caries. Weiter aber ist noch hinzuweisen auf die Unzu-
lässigkeit von Statistiken für einzelne Verfahren, soweit sie deren
grösseren Heilwerth gegenüber anderen beweisen sollen. Die
einzige Statistik, welche den Worth verschiedener Me-
thoden erkennen lässt, ist diejenige fiber die Behand-
lungsresultate sämmtlicher einschlägigen Fälle, im vor-
liegenden Falle sämmtlicher Fälle chronischer Eiterungen aus
dem Kuppelraum. Je besser und rechtzeitiger man die Indica-
tionen für das in jedem Einzelfalle geeignete Verfahren stellen
wird, desto besser werden die Gesammtresultate sein.

Ein Procentsatz von Heilungen durch irgend ein Verfahren,
der nicht annähernd 100 erreicht, beweist nur, dass mit diesem
Verfahren Fälle behandelt worden sind, die durch dasselbe nicht
genügend behandelt werden konnten. Ein jedes Verfahren findet
demnach seine Einschränkung nur durch ein höher stehendes, ein-
greifenderes.

Die Fälle zum Beispiel, welche durch Excision der Gehör-
knöchelchen nicht geheilt werden können, beweisen nur, dass dieser
Eingriff noch unzureichend war, dass ihm weitere nachfolgeii
müssen, dass also die Indication nicht gehörig gestellt war. Das
letztere ist nun aber durchaus nicht immer dem Operateur zur
Last zu legen, der gerade diese Operation mit dem Vorbehalte
weiterer Maassnahmen, soweit sie sich als notliwendig erweisen,
vorschlagen muss. Misserfolge bei conservativer Behandlung be-

1) Archiv f. Ohrenheilk. 1892, 3, 4.
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weisen dagegen ebenso, dass (liese Behandlung unzureichend war,
dass also die Indication zu operativeni Einsclireiteii bestanden hat.
Wer für jeden Fall die richtige Indication stelU, wird
die meisten Erfolge haben.

Fasst man diese Frage der Erfolge ins Auge, so darf man
(lie der Recidive nicht vergessen. Ich halte es für eine verdienst-
volle Selbstkritik, wenn Grunert zur Statistik nur Fälle heran-
zog, welche über zwei Jahre geheilt blieben, wenn Gomperz
ebenso als geheilt nur Fülle mit mindestens einjähriger Controlle
zählen wollte. Häufige Recidive beweisen eben auch wieder (lie
Unzulänglichkeit des angewandten Verfahrens, und es ist in dieser
Beziehung besonders angebracht, sich das conservative" Verfahren in
Bezug auf die Andauer (icr Erfolge etwas genauer anzusehen. Ich
darf da wohl auf eine an anderem Orte gethano Aeusserung zurück-
greifen :1) ,,Bei Caries im Kuppelranm fötidesten Charakters ist es
gar nicht ungewöhnlich, dass nach einer einzigen direkten Ausspü-
lung Gestank und Secretion auf Tage hinaus verschwinden, ja bei
einigermaassen längerer Fortsetzung dieser Therapie auf so lange
Zeit, dass eine Scheinheilurig eintritt und die Patienten entlassen
werden oder von selbst ausscheiden. Ich habe mehrfach solche
Fülle mit stark fötidem Secrete und nachweisbarer Caries behan-
delt, die als geheilt vor längerer Zeit aus anderer Behandlung
entlassen resp. entwichen waren." Hinzuzufügen Ist, dass ich
unterdessen selbst ein ,,solches Reeidiv" erlebt habe an einem Falle,
der, anderwärts als geheilt entlassen, mit einem Recidive in meine
Behandlung trat, wieder von mir als vorläufig geheilt (durch
direkte Ausspülungen und Pulverinsufflationen) entlassen war und
zwei Jahre später mit neuerhichem Reeidiv der einen Seite sich
vorstellte, während die andere gesund geblieben war.

Nachdem die allgemeinen Gesichtspunkte für die in Frage
stehende Operation dargelegt sind, glaube ich, deren Anwendung
auf den Einzelfall am besten zu illustriren durch Berichte über
meine operirten Fälle. (Fortsetzung folgt.)
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